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angeordnet-ist. Von den Elektroden, die wieder 
mit denselben Buchstaben wie vorher unter Zu- 
satz der Ziffern 2 bezeichnet sind, ist eine grosse 
Anzahl in K eingelegt. Die Elektroden c2 sind 
abweichend von der ersten Konstruktion niit Ein- 
schnitten versehen, um den Zutritt der Flussigkeit 
zu den ZwischenrXunien zwischen den Elektroden 
zu erleichtern. Die Verbindung der einzeliien Elek- 
troden mit dem Induktor geschieht mittels der 
isoliert auf K1 aufgeschobenen Metallringe nz  und m a ,  
auf denen Biirsten ?n1 und 1113 schleifen und von 
denen aus Drahte nach jeder Elektrode gefuhrt sind. 

Vor Beginn des Betriebes wird die Trommel 
bis zu einer massigen Entfernung unter der Welle 
niit der zu behandelnden Flussigkeit gefullt, so dass 
das Gas aus I ungehinderten Zutritt hat. Man 
setzt dann die Trommel und die Primarstromquelle 
so lange in Bewegung, bis das gewunschte Resultat 
erreicht ist. 

*$is& 
HILFSAPPARATE. 

Die Herstellung der Kontakte nichtmetal- 
lischer Elektroden geschieht nach dem Engl. Pat. 
Nr. 14846 von 1896von S iemens ,  Bro the r s6 iCo .  
nach den Fig. 247, 248 und 249. 

Uber die Elektrode C (Fig.-247 und 248) wird 
ein nietallisch leitender Bugel S gesteckt, durch 
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beide ein Loch gebohrt, sodann dieses in der nicht- 
metallischen Elektrode mit einem diinnen Platin- 
streifen P ausgeschlagen, worauf das Loch mit einer 
beim Erstarren sich ausdehnenden Legierung M 
(2  Teile Wismut, 2 Teile Blei und 2 Teile Zinn) 
ausgegossen wird. Zur Erzielung metallischer Ver- 
bindung zwischen M und P wird der Platinstreifen 
verzinnt. 

Fig. 249 zeigt die Herstellung eines grosseren 
Kontaktes. Die Kontaktplatte B tragt Metallzapfen A, 
welche in die grijsser gebohrten Liicher der Elek- 
trode reichen. Das Ausgiessen der niit Platinstreifen 
belegten Liicher erfolgt wie oben. Ee. 

Um Kohleelektroden haltbarer zu niachcn, sollen 
dieselben nach C a p p e l e n  und C a p p e l e n  mit Sub- 
stanzen impragniert werden, welche die Poren der 
Kohlestabe oder Platten ausfullen, also den Zutritt 
des Elektrolyten in das Innere der letzteren ver- 
hindern. Die Erfinder sehen namlich die Ursache 
fur den schnellen Zerfall der Kohleelektroden in 
den mit der Gasentwicklung im Innern derselben 
verbundenen Vorgangen. Als am besten geeignetes 
Impragnierungsmittel empfehlen sie Paraffin. Bc- 
kanntlich wird dieses Mittel fast so lange man niit 
Kohleelektroden arbeitet gegen das Eindringen von 
Flussigkeiten in die oberen Tlieile derselben ange- 
wandt. Paraffiniert man nun den ganzen Kohle- 
korper, so verstosst man gegen das englische Patent 
Nr. 13521 von 1896. 

H iipfner 's  neue Elektroden bestehen aus 
kunstlich hergestellten Kohleplatten, auf deren Ober- 
A:iche Retortengraphit, Koks - oder andere soge- 
nannte naturliche, bezw. widerstandsPAhigere Kohle- 
stucke in beliebiger Weise befestigt sind. Die aus 
kunstlich hergestellter Kohlemasse besteliende Trggcr- 
platte, welche, da sie bei dieser Anordnung niehr 
in dem Hintergrunde liegt, ohnehin weniger ange- 
griffen wird, sol1 ausserdem noch rnit Paraffin im- 
pragniert werden. Es kiinnen solche Elektroden 
daher in Apparaten rnit hintereinander geschalteten 
Zellen auch als Scheidewande der einzelnen Zellen 
dienen; sie sind dann auf der einen Scite Anodcn, 
auf der anderen Kathoden. (Engl. Pat. Nr. 1 7  j o j  
von I 895, identisch mit dem soeben ausgegebenen 
D. R. P. Nr. goo32 vom 8. Mai 1894.) 

S P R E C H S A A Id. 
Mehrfach geSussertm Wunschen mtsprcchcnd, stellen wir untar ohigcin 
Titel einige Spalten dieser Zeitschrift ffir die Diskussion von Tagesfrngen 

zur Verfiigung. 

Elektrischer Ofen fiir Destillationszwecke. 
Im soeben erschienenen Heft I I der ,,Zeitschrift fiir 

Elektrochemie" wird auf Seile 254 ein neuer Ofen der Deutschen 
Gold- und Silberscheideanstalt vormals Rijssler beschrieben, 
der, wie hier nachtraglich festgestellt sein mag, auf m e i n e  
Anregung und m e i n e  Veranlassung von obengenannter Fabrik 
konstruiert und gebaut wurde. 


